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HIV-Vakzine

Erste Erfolge mit Mosaik-Impfstoff
 _ Nach guten Ergebnissen zur Sicherheit 

in Phase-I/IIa-Studien wird die Wirk-
samkeit einer Prime-Boost-Impfung mit 
dem Mosaik-Impfsto� Ad26.Mos.HIV 
erstmals in der Phase-IIb-Studie IMBO-
KODO untersucht. Diese Vakzine unter-
scheide sich von anderen Impfsto� en 
durch den Einsatz von Mosaikgenen, die 
eine breite Immunantwort gegen viele der 
weltweit zirkulierenden HIV-1-Subtypen 
induziert, beschrieb Prof. Hendrik 
Streeck, Leiter des Instituts für HIV-For-
schung des Universitätsklinikums Essen, 
den neuen Impfsto�. 

In der Phase I/IIa-Studie APPROACH 
zeigten alle Studienteilnehmer, die den 
Hauptimpfsto� erhielten, in Woche 96 
eine robuste Antikörperantwort. Es gab 
keine unerwarteten Impfreaktionen 
oder andere Sicherheitsprobleme. Basie-
rend auf diesen Langzeitergebnissen 
und anderen Ergebnissen im Frühstadi-

um sei die placebokontrollierte Studie 
IMBOKODO (HVTN 705/HPX 2008) 
initiiert worden, sagte Streeck. Es ist ge-
plant, 2.600 Frauen im Alter zwischen 
18 und 35 Jahren in fünf Ländern in  
Afrika einzuschließen. Die Rekrutie-
rung läu¢ bereits, und Ergebnisse wer-
den im Jahr 2022 erwartet.

Ob es HIV-negative Personen in 
Deutschland gibt, die bereit wären, an 
einer zukün¢igen Impfstudie teilzuneh-
men, werde zurzeit im Rahmen der 
BRAHMS-Studie untersucht, berichtete 
Streeck. In der Studie soll untersucht 
werden, mit welcher Inzidenz HIV, He-
patitis und andere sexuell übertragbare 
Krankheiten wie Chlamydien, Tripper 
und Syphilis bei Personen mit Infek-
tionsrisiko übertragen werden. Zusätz-
lich werden die Teilnehmer gebeten,  
einen Fragebogen zu HIV-Impfungen 
und ihrer Bereitscha¢, sich impfen zu 

lassen, auszufüllen. Es sollten 1.000 
HIV-negative Männer zwischen 18–45 
Jahren eingeschlossen werden, die in 
den vorangegangenen 24 Wochen min-
destens zwei Mal ungeschützten Analsex 
und in der Anamnese sexuell übertrag-
bare Infektionen hatten.  ■

 Andrea Warpakowski 

 ■ Pressekonferenz „ Janssen in der Infektiologie: Aktuelle  
Studiendaten zur HIV-Impfung“; Düsseldorf, November 2018 
(Veranstalter Janssen) 

Postoperative Analgesie

Den Patienten ins Schmerzmanagement einbinden
 _ Ein multimodaler Ansatz sollte im 

postoperativen Schmerzmanagement 
nach orthopädischen Eingri�en Stan-
dard sein, darüber herrscht unter Ex-
perten Einigkeit. Zu diesem Ansatz ge-
hören systemische Medikamente, die 
an verschiedenen analgetischen An-
gri�spunkten ansetzen, ebenso wie die 
lokale In¨ltrationsanalgesie und Ko-
analgetika sowie nicht-medikamentöse 
©erapieansätze. 

Und niemals zu vergessen: Der Pa-
tient sollte eingebunden werden – Stich-
wort „Patient-Controlled-Analgesie“ 
(PCA) – schon allein deshalb, weil die 
Einschätzung, welche Schmerzen ein Pa-
tient gerade erleidet, für den Arzt 
schwierig ist und er dabei laut Prof. 
Wolfgang Weyland, Düsseldorf, nicht 
selten danebenliegt. 

Als e®zient hat sich z. B. die sublin-
guale PCA mit Zalviso® erwiesen. Dabei 
handelt es sich um eine Kombination 
aus Medikament und Medizinprodukt. 
Die Tabletten enthalten 15 µg des Opio-
ids Sufentanil. Der Patient kann die  
sublinguale Anwendung des Wirksto�s 
selbst steuern. 

Im Applikationsgerät be¨nden sich 
Sicherheitsvorkehrungen, um unbefug-
ten Zugri� und Missbrauch zu ver-
hindern. Neben der selbstständigen 
Steuerung durch den Patienten hat das 
Präparat diverse Vorteile: Die schmerz-
lindernde Wirkung tritt rasch ein, eine 
Kumulation des Wirksto�s ist nicht 
möglich, weil eine bestimmte Wirk-
sto�menge nicht überschritten werden 
kann, der Patient ist trotz Schmerzthe-
rapie in seiner Mobilität nicht einge-

schränkt, das Verfahren ist nicht inva-
siv, und nicht zuletzt bringt es eine Ent-
lastung für das P±egepersonal.

Als Nachteile fallen mögliche Übelkeit, 
die fehlende Möglichkeit, den Bolus zu 
adaptieren, und die fehlende Basisrate ins 
Gewicht (für eine Kombination mit  
einem retardierten Opioid ist Zalviso® 
nicht zugelassen). 

Eingesetzt werden kann es u. a. nach 
Knie-Totalendoprothese und in der o�e-
nen Schulterchirurgie. Für die Einfüh-
rung von Zalviso® ist eine Schulung für 
P±egepersonal wie Patienten gleicherma-
ßen notwendig.  ■

 Kathrin von Kieseritzky

 ■ Lunch-Symposium „Nur die Harten kommen in meinen Gar-
ten? – Postoperatives Schmerzmanagement 2.0 (POPM) nach 
orthopädischen Eingri�en“; Berlin, Oktober 2018 (Veranstalter: 
Grünenthal )

Ist die HIV-Impfung in greifbarer Nähe?
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